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Menschheit gegen Krieg



schärfste widersprochen

Es wird vom international tätigen Twitter Konzern fälschlich behauptet und

von mir im Namen der gesamten Menschheit allerschärfster Widerspruch da-

gegen eingelegt, international zunehmenden Widerstand gegen den wegen Er-

zwingung von Aktienhandelspro�ten imperialelitaristisch konzernpolitisch &

wissenschaftlich, faschistisch korrumpierend, insbesondere von ursächlich und

mit-hauptschuldigen Zweckentfremdern der Macht der imperialkonzernpoli-

tisch entsetzlich missbrauchten Bevölkerung und weiterer Bevölkerungen wei-

terer Nationen leistende Experten, also Doktoren, Professoren aus Wissen-

schaftsbereichen und große Teile der Bevölkerung(en) und somit auch ich, wür-

den „gefährliche Nachrichten“ verbreiten.

Der Twitter Konzern geht somit davon aus,

dass imperialelitaristische, konzernpolitisch kapitalsuperkriminelle, faschis-

tisch organisierte Entmenschlichung, Menschenmissbrauch, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit in Ordnung seien und dass wir diesen konzernpolitischen

sadistischen Kapitalsuperbetrugskomplex somit masochistisch zu decken ha-

ben würden und das auch tun wurden ?

Durch die mit der Absurdität der mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter

restlicher Verfassung kollidierende, imperialelitaristisch immer größere Apo-

kalypsen erzeugende, imperialkonzernpolitische deutsche

‚Indemnität‘-Verschwörung in Artikel 46 GG – siehe dazu unter anderem auch

die Begriffserklärung der deutschen ‚Indemnität‘ durch das deutsche jurafo-

rum.de in Kombination mit der Absurdität der politischen Weisungsgebunden-

heit deutscher Staatsanwaltschaften (siehe GVG § 147, 146) – frevelhaft,

imperial-superkapitalkriminell faschistisch organisiert, zweckentfremdete

BRD werdem wir alle in ärgster Bedrängnis gefangen gehalten, was dem US-

Regime und auch dem Twitter Konzern natürlich bekannt ist.

Durch einen Schüler und Kollegen (Bill Gates) des Erstellers und Geschäftsfüh-

rers des imperialelitaristischen Eugenikers und Faschisten Klaus Schwab mit

seinem alle irre leitenden WEF entmenschlichend, asozial eingesetzen, kon-

zernpolitschen „Great Reset“-Betrug & mit vom nicht weniger größenwahnsin-

nigen „Ganze Menschheit-„Impf“pate, Großaktionär, Multimilliadär und „Viru-

spezialist“ „Gates“ korrumpierter WHO vorgegaukelter „Supergefährlicher

Pandemie“ doppelt irre geleitet, will der Twitter Konzern somit weiterhin die-

sen Wissenschaftsbetrug des Christian Drosten unterstützen ? Natürlich we-

gen der Milliardeninvestitionen und Gewinne des Twitter Konzerns in Pharma-

kriegsaktien.



Anmerkung:

Zu diesem Beitrag 1/2 gehört dieser visuelle Beitrag (Video, Screenshots) 2/2,

siehe https://t.me/Artikel_20_4_GG/10867

Dass laut dem die gesamte Menschheit missbrauchenden, zu vollkommen

über�üssigen, zudem supergefährlichen Injektionen zwingen wollenden

„Impf“pate und Großinvestor Bill Gates, Großaktionär, Multimilliardär die ent-

menschlichende ‚Pandemiebereitschaft‘ von Typen wie Bill Gates so Ernst ge-

nommen werden müsse, wie die deren Kriegsdrohung ernst nehmen müssen,

das erklärt sich so:

Bill Gates verschweigt dabei lediglich drei aktuelle Umstände:

1. Aufgrund des fortgeschrittenen Atomwaffenzeitalters werden existenziell

bedingt propagandistische Kriegsentfachungen immer schwerer und Welt-

krieg ohne Einsatz von Atomwaffen unmöglich ohne ganze Kontinente zu ver-

nichten. Weil der westlich kontrollierte Teil der Erde ein sechstel der Erde und

Ressourcen ausmacht ist klar, welcher Teil die bessere Aussicht hat überleben

zu konnen.

2. Die imperialelitaristische Ideologie des faschistischen Expansionismus nach

außen ist damit an physische Grenzen angelangt, weshalb die Imperien

zwangsläu�g versiegen.

3. Um weiterhin Aktienhandelspro�te zu erzwingen wie bisher, muss nach

mental und charakterlich rückständigen Typen wie Klaus Schwab und dessen

Schüler Bill Gates eine neuartige, zentralistisch gesteuerte Kriegsform her, die

des Pandemiebetrugs mit neuartiger Kriegswaffe; Biowaffe; Biokampfstoff;

dazu den international von Bevölkerungen anerkannten Standard des Nürn-

berger Kodex ignorierend, konzernpolitisch erpresserisch aufgenötigte Injek-

tionen neuartiger, Immunsystem schwächender, Krank machender bis ermor-

dender, gleichzeitig Mutationen/Varianten erzeugender, genmanipulierender

mRNA-‚Experiment’stoffe‘; bei gleichzeitiger Ignorierung der medizinwissen-

schaftlichen Tatsache, dass in Epidemien nicht hinein gimpft werden soll, weil

sonst Mutationen/Varianten entstehen und bei gleichzeitiger Ignorierung der

Tatsache, dass so etwas gar keine ‚Impfung‘ ist.

Zum Beitrag 2/2 visueller Beitrag (Video, Screenshots) geht’s hier: https://t.me

/Artikel_20_4_GG/10867

https://t.me/ReinerFuellmich_Multimedia/174



❗ „Das ist Völkermord!“

Todd Callender, Anwalt der Behindertenrechtsanwälte

Der Anwalt des US-Militärs nennt die Impfung einen geplanten Völkermord.

11x so viele Todesfälle innerhalb von 10 Monaten nach Einführung der Imp-

fung.

Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, hier geht es zum Kanal:

http://t.me/ReinerFuellmichEnglish

Wir uns gegen diesen imperialelitaristischen, konzernpolitisch kapitalsuperkri-

minellen, faschistischen Kapitalsuperbetrugskomplex in Widerstandsleistung

be�ndlichen Menschen jeder souveränen Nation weisen die imperialelitaristi-

schen Faschisten darauf hin, dass wir weder von imperialelitaristischen Fa-

schisten betrogen, bevormundet, erpresst werden wollen und die Verbreite-

tung der gefährlichen Lügen der von denen korrumpierten „Weltorganisatio-

nen“ nicht akzeptieren, sondern selbstverständlich darüber berichten. Men-

schen wie wir forschen, denken, sprechen und schreiben international zum

Wohle der Menschheit, nicht für, sondern somit gegen immer größere Apoka-

lypsen erzeugende, imperialelitaristisch faschistische Konzernpolitik.

Wie lange weise ich schon darauf hin, dass Erkältungen, Grippen und Lungen-

entzündungen nicht verhindert werden können, weil sie seit Menschengeden-

ken jährlich immer wieder auftreten durch Unterkühlungen ?

Wieso kommen die erst jetzt,ganz zum Schluss damit raus ?

Es sind Religion-ideologisch mentalisierte EU-Imperialisten, welche die „Grip-

peimpfungen“ retten wollten für den Umsatz der Konzerne und Ärtze.

Zudem ist SARS-CoV-2 ein imaginäres „Virus“, ein aus Daten unvollständiger

Sequenzen von zwei somit unvollständigen (!) Genen zusammengeschusterter

knallharter Wissenschaftsbetrug des Christian Drosten; dieses imaginäre „Vi-

rus“ wurde genau deshalb nicht extrahiert, nicht isoliert, nicht bewiesen; es

existiert schlichtweg nicht, sondern wird vorgegaukelt.

Zudem ist bewiesen – und war schon vorher klar – dass die genmanipulieren-

den mRNA-‚Experiment’stoffe weitaus schädlicher sind als die Erkältungen,

Grippen Lungentzündungen.

Es wird absichtlich falsch behandelt, es werden irrsinnige, unmenschliche Re-

geln, Maßnahmen aufgezwungen und Schutzgelderpressungen (Indemnität-



kriminell staatlichsterroristischer Missbrauch von Ermächtigungen und Geld-

bußen) betrieben.

Wirksame Medikamente wurden verboten. Menschen starben durch vorge-

schriebene medizinische Falschbehandlungen und an den supergefährlichen

mRNA ‚Experiment’stoffen, zusätzlich zu den als „Covid-19“ umgelogenen, um-

gebogenen, umdeklarierten, verklärten Erkältungen, Grippen und Lungenent-

zündungen.

Dazu hatte die von Bill Gates korrumpierte WHO die Schwelle zur Ausrufung

von ‚Pandemien‘ entsprechend herabgesetzt.

Dies ist nicht der erste Pandemiebetrugsversuch der WHO (Wolfgang Wo-

darg).

Diese unmenschlichen konzernpolitisch entmenschlichenden Schikanen be-

wirkten in der Menschheit einen gravierenden Schock und zeitweilige Schock-

starre, eine globale schwere Psychose, deren sich alle nach und nach bewusst

werden, worauf bei vielen der Zorn folgen wird, denn es wird aufgrund der im-

perialkapitalistisch verursachten Weltwirtschaftskrise – das ganze ist auch ein

interkontinentaler Wirtschaftskrieg – versucht, die Menschheit zentralistisch

zu versklaven, total zu kontrollieren, total zu überwachen (von Bevölkerung

unerwünscht elektronischer, alles erfassender Datenpass und Bargeldabschaf-

fung, Einführung von neben der Finanzbetrugspolitik des „Quatitative Easing“

noch betrügerischem Digitalgeld und damit jedezeit existenziell erpressbar),

um sie mit der illegal ermächtigenden Totalüberwachungs- Totalkontroll-

Krankheits- und Ermordungspolitik zur Totalunterwur�gkeit zu konditionie-

ren, um die Menschheit als Aktienhandelspro�tmittel zweck zu entfemden, zu

missbrauchen.

https://norberthaering.de/news/wissenschaftler-initiative-veroeffentlicht-

gut-aufbereitete-faktenblaetter-zu-corona-auf-basis-of�zieller-daten/

Die Suizidrate ist wegen all dem gestiegen, auch bei Kindern.

Alles um Sozialausgaben zu senken und Aktienhandelspro�te zu erzwingen in

imperialkapitalistisch immer größere Apokalypsen erzeugend verursachten

Weltwirtschaftskrisen.



Dr. Thomas Voshaar Chefarzt über Corona bei …

Better you make this world a better place for ALL people !

Die vom Twitter Konzern mit irre leitender, somit verbrecherischer, nämlich

nötigend erpresste Löschung meines korrekten Beitrags nehme ich somit unter

Vorbehalt vor, womit der Twitter Konzern damit von mir nicht etwa bestätigt

wird, sondern weil das erpresserisch nötigender Bestandteil der irre leitenden

Vorgangsweise des international, „global“ aktiven Twitter Konzerns ist, welche

hiermit ebenfalls öffentlich offenbart wird.

Die Löschung meines betreffenden Beitrags – es handelt sich um diesen hier:

— Andreas Johannes
Berchtold@Andreas82790973@OOtto71441932 @haintz_markus

Nicht durch „Regeln“, sondern so wie immer: Angeblich (konzernpolitisch
gelogen) „keine Grippe“; dafür „ersatzweise“ die weitere konzernpolitische
Lüge „Covid-19“. Erkältungen, Grippen, Lungenentzüngungen entstehen
seit Menschengedenken jährlich immer wieder durch Unterkühlungen. —

wurde vom Twitter Konzern erpresst und darauf von mir gegen meinen Willen,

deshalb unter Vorbehalt vorgenommen und sein Gehalt somit nun auch woan-

ders veröffentlicht, weil er zur allgemeinen Korrektur beiträgt, zu allgemeinen

Gesundheit beiträgt; sein allgemein bewusst machender Gehalt wird weiterhin

vollständig nicht nur von mir vertreten und deshalb hiermit – sehr wirksam be-

wusst machend – auch weiterhin weiter verbreitet, insbesondere auch außer-

halb des offensichtliche imperialelitaristische, konzernpolitisch faschistische

genozidale Krankheits- und Ermordungs-Konzernpolitik unterstützen wollen-

den, international, „global“ aktiven Twitter Konzern, gelistet als Aktienhandels-

pro�tunternehmen, welche der Menschheit dann auch noch vorschreiben will



uns zu informieren mit den Fakenews der von kapitalsuperkrminell faschisti-

schen organisierenden Supperreichen korrumpierten, Freiheit, Demokratie(n)

und Souveranität der Bevölkerungen, Nationen verhindern wollenden

Nichtregierungs-Weltorganisationen.

Ich fasse diesen meinen hiermit auch außerhalb des Twitter Konzerns verbrei-

teten, korrekten Beitrag nun auch zusammen mit meinen vielen veröffentlich-

ten Beiträgen zum ebenso wie der Twitter Konzern vorgehende, jedoch äu-

ßerst paranoid sich nun „Meta“ („Universe“) nennende Facebook Konzern,

ebenfalls gelistet als international vorgehendes Aktienhandelspro�tunterneh-

men.

Sollte dem Twitter Konzern dieser Widerspruch nicht passen und mein Konto

beim Twitter Konzern nicht entsperren, so sei bewusst gemacht; weder ging es

je um mich alleine, sondern um Befreiung aller und der nachfolgenden Genera-

tionen von dieser imperialelitaristisch versklavenden Terrorpolitik, noch hat es

mich gar nicht mehr nötig um zu obsiegen; meine allwohlmeinenden Gedanken

und korrigierenden Strafanzeigen sind längst veröffentlicht; die „Klasse“ der

von oben nach unten Krieg aufnötigend führenden wird letztlich nicht obsie-

gen gegen die von denen missbrauchte „Klasse“ unten.

Denken Sie über folgendes nach, ich machte das bereits mehrfach öffentlich

bewusst:

Würde ich einer der wohlhabendsten Menschen der Erde sein und würde mir

die Frage gestellt werden, was mir lieber sein würde, nämlich „acht Milliarden

Freunde, oder acht Milliarden Feinde“ ? – dann würde meine Antwort spontan

lauten: ‚Acht Milliarden Freunde.‘

Das bedeutet: Die Superreichen können die Erde gesund gestalten und so, dass

jedem und nicht nur einigen Wohl widerfährt; es kommt nur darauf an den im-

perialelitaristischen absolutistischen Egoismus, die unmenschliche Gier und

damit den daraus resultierenden paranoiden Machtwahn, den Faschismus zu

neutralisieren. Für Menschen – wie für Konglomerate – sollte das kein Problem

darstellen.

Und genau so würde ich mich auch verhalten; somit ohne zu korrumpieren, oh-

ne zu betrügen, ohne zu drohen, ohne zu erpressen, ohne zu nötigen, ohne zu

konditionieren.

Acht Milliarden, nach Durchsetzung der Demokratie strebende, sich von ‚ewi-

gen‘ imperialelitaristischen, konzernpolitisch faschistischen, absolutistisch in-



quisitorischen Unterdrückungen befreien wollende, dabei äußerst geduldige

Menschen, die werden sich nicht beiseite schieben lassen, sondern werden sich

zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend wehren.

Das ist schlichtweg Notwehr.

Die unter sich zerstrittenen Aktiengesellschaftskonglomerate werden die paar

ursächlich hauptschuldigen, selbst und damit selbst verschuldet öffentlich als

Protagonisten des allgemein – Beamte wie Bevölkerungen gleichermaßen –

schwerst einschüchternden und pro�tgeil massenmörderischen Kriegsterrors

gegen die Menschheit auftretenden Personen zur Auslieferung an und zur Ver-

folgung durch Justizbehorden freigeben – denn es muss ein für alle sichtbares

Zeichen gesetzt werden – und die Welt nicht weiter nach deren „Great Reset“,

nicht weiterhin imperialelitaristisch kapitalsuperkriminell faschistisch, nicht

weiterhin ungerecht, nicht weiterhin asozial, nicht weiterhin unmenschlich be-

handeln, sondern in Form von ‚Great Change‘ nationalkapitalistisch, jedoch in-

ternational wirtschaftlich reziprok ausgleichend, interkontinental konföderativ

sozial, gerecht, menschlich, weil die Menschheit naturbedingt nicht anders

möglich sonst nicht nur nie wieder Unternehmern trauen könnte, sondern

zwangsläu�g auch entsprechend dagegen vorgehen müsste; denn dies ist wie

nicht nur von mir, sondern auch von Experten aller Bereiche ermittelt, die von

oben nach unten aufgezwungene Endkonfrontation.

Sie betreffende, paar Superreiche mögen glauben, dass seit der Zeit der huma-

nistischen Aufklärung und insbesondere durch Informationswahl im Internet

seit zwanzig Jahren die Menschheit keinen urgewaltigen Bewusstseinssprung

gemacht habe – Sie wissen das genau und genau davor haben Sie Angst – und

das acht Milliarden nicht mehr mit stark einseitig geprägten Menschen von vor

106 oder 84 Jahren vergleichbare Menschen, Nationen sadistisch dazu ge-

bracht werden könnten masochistisch auf Demokatie, Freiheit und Wohl zu

verzichten; ich glaube das nicht !

Legen Sie sich nicht weiter mit acht Milliarden Menschen, mit fast 200 Natio-

nen an; diese werden es Ihnen sodann nicht verübeln, sondern danken. Dessen

können Sie gewiss sein, denn nur jene, welche ungerecht sind, nur diese sind

bösartige Verursacher von dann unumgänglichen Krieg, der beantwortet wer-

den wird. Die Verteidiger der Freiheit, der Demokratie und des Wohls aller

Menschen sind in der Überzahl und wissen, dass dies die von den imperialelita-

ristischen, faschistischen Vertretern des Krieges von oben nach unten erzwun-

gene Endkonfrontation ist; folglich ist global bewusst, dass dieses grundfal-

sche, unmenschliche westliche, undemokratische, immer größere Apokalypsen

erzeugende, faschistische, entmenschlichende Imperialelitaristensystem ent-



sprechend, nämlich zu Menschlichkeit korrigiert, das heißt neutralisiert wer-

den muss.

Und das wird es letztlich, denn das verursacht es selbst.

Ich würde kein Mensch sein, wenn ich was anderes denken würde.

https://t.me/Artikel_20_4_GG

Wissen ist vor allem zunächst einmal auch eine Bringschuld;

nämlich die der Wissenden

31. März 22, Erde, Nation: Bundesrepublik Deutschland, NRW, 42283 Wup-

pertal, Andreas Johannes Berchtold





Zwecks Erzwingung der Sicherung von
Aktienhandelsprofiten am
konzernpolitisch kapitalsuperkriminell
faschistisch organisierten
„Pandemie“-„Impf“-Kapitalsuperbetrugskomplex
beteiligter fb-Konzern hat einen auch
juristisch korrekt verfassten Beitrag
unsichtbar gemacht

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische

Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit

Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des

Browsers nutzen) Der zwecks Erzwingung der Sicherung von

Aktienhandelsprofiten am konzernpolitisch kapitalsuperkriminell

faschistisch organisierten „SARS-CoV-2“-, „Covid-19“-, PCR „Test“-,

„Pandemie“-, „Impfstoff“-, „Impf“-Kapitalsuperbetrugkomplex

beteiligte Facebook-Konzern hat soeben einen auch … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg



ABSOLUTISTISCH BILL GATES ENDKONFRONTATION ENTMENSCHLICHEN

FACEBOOK FASCHISTISCH FÜLLMICH GLOBAL HAERING

IMPERIALELITARISTISCH IMPERIALKONZERNPOLITISCH

KAPITALSUPERBETRUGSKOMPLEX KLAUS SCHWAB KONDITIONIEREN KRIEG

MENSCHLICHKEIT PANDEMIE SARS-COV2 SPERRUNG TWITTER

UNMENSCHLICHKEIT VERSKLAVEN WEF WHO WIDERSPRUCH

WIDERSTANDSLEISTUNG WODARG


